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Ein Tandem ist eine Möglichkeit effizient und 
kostenlos eine Sprache zu lernen. Es ist ein Kurs 
ohne Lehrer, so dass Du und Dein Tandem-Part-
ner abwechselnd die Rolle des  Lehrenden und 
des Lernenden einnehmt. Ihr entscheidet eigen-
ständig darüber was, wo und wie gelernt wird. 
Die folgenden Hinweise werden Euch helfen Euer 
Tandem so zu organisieren, dass Ihr beide Eure 
Kenntnisse in der Fremdsprache verbessert und 
Spaß beim Lernen habt.

Vorbereitung
 + Sammelt Ideen für Vokabeln, die Ihr be- 

 sprechend wollt. Was würdest Du gerne in  
 einem Gespräch zu dem Thema sagen?

 + Suche Dir vor jedem Treffen ein paar Wört- 
 er oder Wendungen aus, die du interessant  
 findest, aber  schwierig zu benutzen. 
 Probiere sie im Tandem-Treffen aus!

 + Achtet darauf, dass Ihr beide Sprachen ge- 
 trennt voneinander übt! (Vermischt sie  
 nicht in einem Gespräch!) 

In Deiner Rolle als Lehrer... 
 + Vermeide direkte Übersetzungen, sondern  

 ermutige den Anderen neu zu formulieren  
 und zu umschreiben was er/sie sagen will!

 + Führt ein zusammenfassendes Gespräch  
 am Ende Eurer Treffen ein und achtet da- 
 rauf, dass ihr Euch an diese Vereinbarung  
 haltet! Hier könnt ihr neue Wendungen no- 
 tieren und weitere Beispiele in Bezug auf  
 Euer Thema diskutieren!

 + Korrigiere Deinen Partner deutlich, aber  
 höflich!

 + Unterbreche Deinen Partner/in nicht, wenn  
 er/sie spricht. Gib ihm/ihr die Möglichkeit  
 nach der richtigen Wendung zu suchen!

 + Konzentriere Dich auf das, was Dein Part- 
 ner/in Dir sagen will und nicht auf Fehler!

 + Nutze den richtigen Ausdruck im weit- 
 eren Gespräch oder wenn Du nachfragst was  
 dein Partner sagen wollte.

In Deiner Rolle als Schüler...
 + Versuche das, was Du sagen willst in der  

 Fremdsprache rüberzubringen!

 + Zeig deutlich, wenn Du Hilfe brauchst!

 + Mach Dir Notizen! Sie Helfen Dir Dich an  
 Wendungen und Vokabeln zu erinnern.  
 Nutze Sie um Dein Gedächtnis vor dem  
 nächsten Treffen aufzufrischen!

Noch Fragen oder Ihr braucht Hilfe?

 + Für alle Fragen in Bezug auf Sprache und  
 Didaktik: begonia.perez@uni-weimar.de

 + Für Organisatorisches: win@uni-weimar.de

 + Für schnelle Fragen und zur Kommunikation  
 unter den Paaren, folgt uns auf facebook!    
 www.facebook.com/tandemweimar 

Tandem-Guide

 + Trefft Euch regel- 
 mäßig!
 + Bereitet Euch auf die  

 Treffen vor!
 + Respektiert den  

 Anderen!

Wir wünschen Euch eine gute Zeit und einen 
erfolgreiches Lernen zusammen mit Eurem 
Tandem-Partner!

Zum Schluss “Die 3 
goldenen Regeln“ für’s 
Tandem-Lernen:


